Hier das komplette Antwortschreiben Stefan Leiner vom 19. Juni 2017 an mein Regionalbüro im Wortlaut:

„Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Wie Sie bereits angedeutet haben, bezieht sich Ihre Frage auf die Managementmaßnahmen nach Artikel
19 der EU-Verordnung 1143/2014. Deutschland ist in der Tat nicht verpflichtet, den Waschbär, welcher
bereits weit verbreitet ist, zu beseitigen. Artikel 19(2) beschreibt, dass die Managementmaßnahmen zur
(1) Beseitigung, (2) Populationskontrolle oder (3) Eindämmung einer Population einer invasiven gebietsfremden Art tödliche oder nicht tödliche Maßnahmen umfassen können.
(1) Artikel 3(13) definiert 'Beseitigung' als die "vollständige und dauerhafte Beseitigung einer Population
einer invasiven gebietsfremden Art durch tödliche oder nicht tödliche Mittel."
(2) Artikel 3(14) definiert 'Populationskontrolle' als "alle tödlichen oder nicht tödlichen Maßnahmen, die
an einer Population einer invasiven gebietsfremden Art durchgeführt werden, wobei gleichzeitig die
Auswirkungen auf Nichtziel-Arten und ihre Lebensräume minimiert werden, um die Zahl der Exemplare
möglichst niedrig zu halten, sodass — obwohl die Art nicht beseitigt werden kann — ihre Invasionskapazität und ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Biodiversität, die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen, auf die menschliche Gesundheit oder auf die Wirtschaft minimiert werden."
(3) Artikel 3(15) definiert 'Eindämmung' als "alle Maßnahmen zur Errichtung von Barrieren, die das Risiko,
dass sich eine Population einer invasiven gebietsfremden Art verstreut und über das befallene Gebiet
hinaus ausbreitet, minimiert."
Auch wenn Artikel 7(h) die Einbringung des Waschbären in die Umwelt verbietet, dürfen daher unter
Beachtung dieser Definitionen die Deutschen Behörden meines Erachtens über angemessene Managementmaßnahmen, welche die Auswirkungen der weit verbreiteten invasiven gebietsfremden Arten von
unionsweiter Bedeutung auf die Umwelt wirkungsvoll minimieren, entscheiden.
Dies schließt die von Ihnen vorgesehenen nicht-letalen Managementmaßnahmen an invasiven Arten, bei
denen die behandelten Tiere in freier Wildbahn verbleiben dürfen („Pille für den Waschbären", Immunkastration) oder bei denen sie anschließend wieder in die freie Natur entlassen werden (chirurgische
Sterilisation nach Einfangen in Lebendfallen), mit ein. Die Behörden sollten jedoch sicherstellen, dass die
Managementmaßnahmen im Rahmen des entsprechenden Management Plans deutlich festgelegt wurden als angemessene Methoden der Populationskontrolle. Zusätzlich sollten die Behörden gewährleisten,
dass die Tiere nicht wieder freigelassen werden in Gebieten, wo sie noch nicht vorhanden waren.
Ich darf Sie des Weiteren darauf hinweisen, dass, gemäß Artikel 19(3), bei der Anwendung von Managementmaßnahmen und der Auswahl von zu verwendenden Methoden, die Behörden den Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt - insbesondere auf Nichtziel-Arten und deren Lebensräume - angemessene Beachtung schenken. Auch sollte sichergestellt sein, dass wenn die Maßnahmen
gegen Tiere gerichtet sind, ihnen vermeidbare Schmerzen, Qualen oder Leiden erspart bleiben, ohne dass
dadurch die Wirksamkeit der Managementmaßnahmen beeinträchtigt wird.
Gemäß Artikel 19(4) wird das Überwachungssystem gemäß Artikel 14 so konzipiert und angewendet,
dass überwacht wird, wie wirksam die Beseitigungsmaßnahmen, die Maßnahmen zur Populationskon-

trolle oder die Eindämmungsmaßnahmen die Auswirkungen auf die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen und gegebenenfalls die menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft
minimieren. Bei der Überwachung werden gegebenenfalls auch die Auswirkungen auf Nichtziel-Arten
bewertet.
Schließlich sollten die Behörden gemäß Artikel 26 sicherstellen, dass die Öffentlichkeit frühzeitig und in
effektiver Weise die Möglichkeit erhält, sich an den Vorbereitungen, Änderungen oder Überarbeitungen
der Managementmaßnahmen nach Artikel 19 zu beteiligen.
Bitte beachten Sie, dass diese Information nicht rechtlich bindend ist, da grundsätzlich der Europäische
Gerichtshof für die Interpretation Europäischen Rechts zuständig ist.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan Leiner
Head of Unit ENV.D2 Biodiversity
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